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Aber Vorsicht: Nicht jeder Samen 
will jetzt schon in kühler Erde ver-
sinken, mahnt der Bundesverband 
Deutscher Gartenfreunde (BDG). 
Während Möhren, Petersilie oder 
Radieschen bereits Anfang März 
bedenkenlos im Freiland ausge-
bracht werden können, sollten 
Bohnen- oder Gurkensamen 
noch einige Wochen im Tütchen 
bleiben. 
Wieder andere Pfl anzen wie 
Löwenmaul, Zinnie, Gartenas-
ter, Tomate oder Kürbis mögen 
eine so genannte Vorkultur in 
Saatschalen, die im Zimmer 
oder Kleingewächshaus bleiben. 
Lassen Sie sich von den ersten 
Sonnentagen nicht verlocken, 
diese Wämeliebhaber zu schnell 
ins Freie zu bringen. Alles, was 
keinen Frost verträgt, darf erst nach 
den Eisheiligen (also nach dem 
14. Mai) an die frische Luft. Die 
Hinweise auf den Samentüten in-
formieren in der Regel zuverlässig.
Verschaffen Sie den kleinen 
Samen optimale Bedingungen, 
damit sie zu starken Pfl anzen 
heranwachsen.  

Die Aussaat von Sommerblumen und Gemüse kann beginnen

Guck mal, 
was da sprießt

Endlich – die grauen Wintertage sind gezählt! Mit Schneeglöckchen und Krokussen haben die ersten 
Frühlingsboten Einzug gehalten. Nach langen grauen Tagen erwacht der Garten zu neuem Leben. Jetzt ist Ihr 
grüner Daumen gefordert: März ist die richtige Zeit, mit der Aussaat von Sommerblumen und Gemüse zu beginnen.

Generell wollen Samen nicht un-
ter zu viel Erde begraben werden. 
Feine Samen wie Möhren oder 
Zwiebeln sollten nicht tiefer als 
0,5 bis 1 cm liegen, robustere wie 
Erbsen oder Bohnen vertragen 2 
bis 4 cm Erde über sich. 
Lichtkeimer – dazu gehören die 
meisten Kräuter – wollen lediglich 
leicht angedrückt, nicht jedoch mit 
Erde bedeckt werden. Damit Ihre 
Mühe nicht vergebens bleibt, dür-
fen die Samen niemals austrock-
nen. Gießen Sie regelmäßig, aber 
vorsichtig, um Verschwemmungen 
vor allem bei feinen Samen und 
Lichtkeimern zu vermeiden. Eine 
feine Brause eignet sich am bes-
ten. Optimale Keimbedingungen 
erreichen Sie durch Abdeckung der 
Beete und Saatschalen mit Vlies. 
Wenn sich nach den Keimblättchen 
die ersten richtigen Blätter zeigen, 
haben Sie es fast geschafft: Jetzt 
brauchen die Keimlinge Platz. He-
ben Sie die Pfl änzchen vorsichtig 
aus den Saatschalen und setzen sie 
einzeln in kleine Töpfe.    
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Holz und Montagebau
Wäre es  nicht nett, ein Carport 
von Fix & Fertig sein eigen 
zu nennen? Damit besitzen 
Sie eine klimatisierte Garage, 
kein Eiskratzen, Schneeschie-
ben, keine Hagelschäden, kein 
Überhitzen im Sommer, kein 
Ausbleichen von Stoffen und 
Lacken mehr und ganz neben-
bei kann ein Carport auch noch 
sehr „schick“ sein. Bauen Sie aus 
dem schönsten Baumaterial der 
Welt – Holz –  in seiner ganzen 
Vielfalt mit einem qualifi zierten 
Fachbetrieb ihr Traumcarport. 
Daneben stehen Ihnen Geräte-

Fix & Fertig
räume und Fahrradschuppen 
in allen Größen und Formen 
genauso zur Verfügung wie der 
Rest unserer Produktpalette. Wir 
garantieren Ihnen einen Festpreis 
mit allen Arbeiten, die zu einem 
kompletten Carport gehören. Das 
schließt Elektrikarbeiten (Objek-
te werden vom Kunden gestellt) 
mit ein. Wir bauen auf Qualität 
und damit Langlebigkeit und sind 
stets bemüht, die individuellen 
Wünsche unserer Kunden beim 
Bau zu berücksichtigen.  Weiter 
Informationen bei Fix & Fertig 
unter Tel.: 04532/ 28 60 28.
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